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Q Arbeitsministerin
AndreA nAhles schaut
sich heute die Flüchtlingsin-
tegration bei Sartorius an.

Q FussbAlltrAiner mir-
ko slomkA eröffnet heu-
te um 14 Uhr die Funkausstel-
lung im „Kauf Park“.

Die schwimmenden Baumstämme auf dem
Göttinger Kiessee werden gut angenom-
men – und das offensichtlich von beiden
betroffenen Seiten: Die verankerten Barrie-
ren sollen seit Ende April verhindern, dass
Ruderer die Insel im Süden des Sees um-

fahren und in den Schilfgürteln Vogelnes-
ter zerstören. „Das scheint zu funktionie-
ren, wir haben noch keinerlei Klagen“, be-
stätigte Gudrun Friedrich-Braun, Leiterin
des städtischen Fachbereiches Stadtgrün.
Und sie werden auch von den Vögeln ger-

ne als Rastplatz angenommen, wie das Foto
des Ornithologen Mathias Siebner von ei-
ner Schwanenfamilie zeigt. Die schwimmen-
den Stämme sind übrigens echte Recycling-
Produkte: Es sind die gefällten Robinien aus
der Groner Straße. US/FOtO: R

barrieren
als rastplatz
und schutz

90 Flüchtlinge müssen umziehen

GöttinGen. Ihre Sachen pa-
cken und auf die Siekhöhe um-
ziehen müssen in den nächsten
Tagen 90 Flüchtlinge. Die Stadt
räumt das Weiße Haus am Ha-
genweg und das Tonollo-Ge-
bäude an der Großen Breite.
Am Hagenweg entsteht eine
Unterkunft für geflüchtete
Frauen. Das Gebäude Große
Breite wird von Kakerlaken
(„Deutsche Schabe“) befreit.

„Seit November 2015 ist die
Schädlingsbekämpfungsfirma
Ibo mehrfach mit achtstündi-
gen Benebelungen sowie mit
einem Gel- und Spritzverfah-
ren an der Großen Breite ge-
gen die Deutschen Schaben
vorgegangen“, führte Stadtrat
Siegfried Lieske (Grüne) am

Donnerstag im Neuen Rathaus
aus. Weil das nicht geholfen
habe, machten nun der Ver-
mieter Tonollo sowie der ande-
re Mieter, die Posttochter DHL,
Druck. Um eine Bekämpfungs-
aktion zu ermöglichen, müsse
das Haus geräumt werden.

Die 46 betroffenen Flücht-
linge bekommen nun drei Tage
Zeit, ihre Sachen zu packen.
Die Firma Ibo benebelt diese
Sachen. Anschließend müssen
sich die Flüchtlinge bei der Fir-
ma umziehen. Ihre schmutzige
Wäsche wird ebenfalls behan-
delt. Anschließend erhalten die
Flüchtlinge ihre persönlichen
Gegenstände zurück. „Wir be-
halten auch keine Gebetstep-
piche ein“, versicherte Lieske.
Nur große Teppiche sowie
Kühlschränke und Herde ent-

sorge die Stadt. Die Kakerla-
kenbekämpfung im Gebäude
selbst ziehe sich über zwei Mo-
nate hin. Die DHL verlasse die
Immobilie dabei nur für einige
Tage. Die Flüchtlinge könnten,
wenn sie das wünschen, An-
fang August zurückkehren.

Ausziehen müssen zudem
die derzeit 44 Bewohner des
Weißen Hauses. In ihrem Ge-
bäude sollen Flüchtlingsfrauen
untergebracht werden. Frauen
erlebten derzeit in Gemein-
schaftsunterkünften immer
wieder „erniedrigende Situa-
tionen“, sagte Lieske. Eine
Frau habe am Mittwoch einen
Suizidversuch unternommen.

Mit Fertigstellung der Siek-
höhen-Unterkunft könne die
Stadt nun endlich reagieren.
Das Weiße Haus sei dabei nur

eine Zwischenlösung, sagte
Lieske. Derzeit entstehe am
Hagenweg ein Neubau, in den
die Frauen Ende des Jahres
umziehen würden. Das Weiße
Haus werde dann das Famili-
enzentrum der Weststadt be-
herbergen. Kritik äußerte Lies-
ke an Flüchtlingshelfern, die

die Räumung des Weißen Hau-
ses verhindern wollen. Eine der
Beteiligten, Anne Hein, nannte
dafür Gründe: Die Flüchtlinge
seien mehrfach umgezogen.
Sie empfänden den Neubau
auf der Siekhöhe als „Kaserne“
und könnten sich dort nicht
selbst verpflegen.

Stadt Göttingen räumt Gebäude am Hagenweg und an der Großen Breite

VOn MIcHAEL cASPAR

Kurznotiert

GöttinGen. Auf dem Park-
platz des Amts- und Landge-
richts Göttingen am Masch-
mühlenweg ist in der nacht
zu Donnerstag ein Dienst-
fahrzeug in Brand geraten.
Die Berufsfeuerwehr löschte
das Feuer. Hinweise auf eine
politisch motivierte tat lägen
zurzeit nicht vor, so die Poli-
zei. Das schwer beschädigte
Fahrzeug wurde von der Po-
lizei für weitere Untersuchun-
gen beschlagnahmt. Zuvor
hatten in der nähe bereits
Mülltonnen und Abfallsäcke
gebrannt. Daher schließen
die Ermittler einen tatzu-
sammenhang und Brand-
stiftung nicht aus. Hinweise
an die Polizei unter telefon
05 51 / 4 91 21 15. afu

dienstfahrzeug
brennt auf Parkplatz

GöttinGen. Unter anderem
für ihre „gut strukturierten Ar-
beitsprozesse und ihre hoch-
motivierten Mitarbeiter“ sind
die Göttinger Entsorgungs-
betriebe (GEB) erneut zerti-
fiziert worden. Sie haben das
Qualitätssiegel ihres Dach-
verbandes zum 7. Mal in Fol-
ge bekommen. Unabhängige
Sachverständige der „Entsor-
gungsgemeinschaft der Deut-
schen Entsorgungswirtschaft“
(EdDE) hätten den gesamten
Betrieb drei tage unter die
Lupe genommen, teilten die
GEB mit. Dabei seien alle Ar-
beitsabläufe in den Abteilun-
gen Müllabfuhr, Straßenreini-
gung und Kanalisation unter-
sucht worden. us

entsorgungsbetriebe
erneut zertifiziert

Bau von Unterkünften

die stadt Göttingen bringt
derzeit 1393 Flüchtlinge unter.
Bis Juli erwartet sie weitere
940 Menschen. Da die Unter-
künfte teils überbelegt sind,
wird neu gebaut. Am Anna-
Vandenhoeck-Ring auf der
Siekhöhe entstand eine Un-
terkunft mit 413 Plätzen, in
der bisher 25 Menschen le-

ben. Am Hagenweg wird ein
Gebäude für 100 Frauen und
Kinder gebaut. Bis Jahresen-
de werden Unterkünfte für
Familien auf dem Schützenan-
ger für 200 Menschen und an
der Europaallee für 300 Men-
schen fertig. 2017 soll neu-
baus am Albrecht-thaer-Weg
bezogen werden. mic

GöttinGen. Die Göttin-
ger Kulturenmesse wird am
Sonntag, 29. Mai, ab 14 Uhr
auf dem Wochenmarktplatz
ausgerichtet. Der Integra-
tionsrat und andere Initiati-
ven haben das Programm ge-
staltet. An 36 Ständen stel-
len Menschenrechtsorgani-
sationen, Beratungseinrich-
tungen, Flüchtlingsinitiativen
sowie politische und kultu-
relle Gruppen ihre Arbeit vor.
neben kulinarischen Speziali-
täten aus vielen Ländern gibt
es ein umfangreiches kultu-
relles Programm für Erwach-
sene und Kinder – unter an-
derem mit traditionellen tän-
zen und Musik aus Latein-
amerika. Um 12 Uhr beginnt
ein Umzug durch die Innen-
stadt. Bei der Parade werden
Menschen in traditionellen
trachten vom Wochenmarkt
zum carré gehen. phv

kulturenmesse
amWochenmarkt Drei Bewerber für Naturschutzamt

GöttinGen. Drei Bewerber
wollen für die nächsten fünf
Jahre Naturschutzbeauftrag-
te der Stadt Göttingen wer-
den. Das teilte am Dienstag
Umweltdezernent Thomas
Dienberg mit. Zugleich ver-
teidigte er die Neuausschrei-
bung des Ehrenamtes.
Es sei das übliche, offene

und transparente Verfahren,
erklärte Dienberg zur Aus-
schreibung der Stelle. Die
Benennung erfolge immer
für fünf Jahre. Die Amtszeit
von Britta Walbrun gehe jetzt
zu Ende. Sie habe bereits im
Vorfeld Interesse bekundet
und sich auch erneut bewor-
ben, bestätigte Dienberg im
Umweltausschuss des Rates.
Zugleich sicherte er auf

Nachfrage des Vorsitzenden
Hans-Georg Scherer (CDU)
zu, die Umweltpolitiker bei
der Entscheidung einzube-
ziehen. Das Vorschlagsrecht
liege bei der Verwaltung, er
strebe aber eine einvernehm-
liche Lösung an.

kritik an der
neuausschreibung
Im Ausschuss warb Hans

Günther Joger als beraten-
der Vertreter der Natur-
schutzverbände für eineWie-
derwahl Walbruns. Es sei
nicht einfach, für ein Ehren-
amt ohne Bezahlung so en-
gagierte Menschen zu fin-
den. Zuvor hatte bereits die
Piratenpartei die Neuaus-
schreibung kritisiert. Es sei

unverständlich, dass die Ver-
waltung Arbeitszeit in ein
Ausschreibungsverfahren in-
vestiere, wenn die Amtsträ-
gerin bereits eine Fortfüh-
rung erklärt habe. Walbrun
sei als Naturschutzbeauftrag-
te der Stadt seit fünf Jahren
couragierte Fachfrau in den
Ausschüssen und oftmals
„die natürliche Stimme der
Vernunft bei vielen SPD- und
investorgesteuerten Baupro-
jekten“, sagte Martin Rieth,
Fraktionsvorsitzender der Pi-
ratenpartei. Naturschutzbe-
auftragte sollen Behörden
und Politik beraten, aufMiss-
stände hinweisen sowie zwi-
schen Politik, Verwaltung,
Bürgern und Umweltverbän-
den vermitteln. us

Piraten kritisieren Ausschreibung / Umweltdezernent verteidigt Verfahren
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